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40 DitaarchuS, 

DikHarchus, 
Tic^e /uovtltxcov tt/wvwv, UNd /3/o5 L^ttFox. 

2)ah der berkhmte Dikaarchus, denn nur von diesem 
wird hier die Rede sein, da sich von den Arbeiten eines spa- 
tern Grammatikers desselben Namens noch keine sichern Spus 
ren gefunden: datz also der beruhmte Dikaarchus, Messe- 
nier, aus Sicilien, Schiller des Aristoteles , keine Di da- 

ska lien geschriebcn , kann seit Casaubonus, in der bekannten 
Etelle uber die Didaskalien , fur eine ausgemachte Sache gel- 
ten. Woher nun aber, aus welcher Schrift des Dikaarchus, 
die, wie man sie nennen kann, didaskalischen Notizen 
des Dikaarchus , welche schon Casaubonus angemerkt hat ? 
Sie mogen auch h»'er stehen. Von den Ilauis des Aristophas 
nes, das Stuck sei sehr bewundert worden, caorc x«/ «'^k^- 

<5«^H^, «5 ^p^cit ̂ /e>e«/a^05 : ^r^um. Ilan. 1. U. 2. bei Kit- 
ster. Vom Konig Oedipus des Sophokles , dah er (ungeach- 
tet seiner Vortrefflickkeit) besiegt worden, ̂ rr^^e>r« v/ill G^o- 

3<Xk0l/5 , co5 ̂ ^(75 ^/txa/«^/0^ : ^I'^um. Oeci. K. Drittens in 
^I'FUM. ^13015 : ^/t?c«/a<)^05 c^b^/«^r0 5 ^tt^tt^ov kTie^tt- 
Pkl' 6? 6e r«5^ c)^F«c7xa^/«t5 i//^oa5 ̂/«5 a^a^k/^«7r^ttl. 
Den ersten Versuch, diese Notizen unterzubringen, hat meines 
Wissens Wower ?ol^matk, c.XII. p. 135. gemacht, in Erinne- 

rung eitter Stelle des 8exw5 Nmpii-. a6v. Oeometi-az p. 310, 
wo er von den Bedeutungen des Wortes v/roHe^ spricht : 
r«^vp 65 «7r«fixec7c5 r^t^co^ Xe^cci^a^' x«9°' e^« ^tc^ r^07io^. 
H lss>«^«re)l^'7lcLl7rcrcttt' x«^0 x«/ r^ce^lx^v x«/ xw/tix^ VTio- 
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Ssoiv tlvai keyoftsv xai Jixaiapxov xivug vno&iosig rcov 
EvQim'Sov xai 2ocpoxlsovg fiv&cov ovx aXXo ti xaXovvxtg vno- 
&soiV) ?} %f'v tov dodfiazog nGQinhsiav. Slug bttfttt *Yno- 
&io£ig gfaubte SEBoroer, unb eben fo gabrtcm^ ju ber ©tette, 
jene Slngaben gegogen. din el)remt)ert^er Grmfatt, ber in ber 
Xtyat faum ju wtberfegett fern touxbe, totnn mrf)t etne©tette 
tt)dre, bie toetter unten Dorfommen n>trb. Sentt bag burfte 
tein bebeutenbet Stnwattb fem, bag Sextus Empir. btog cYno- 
9£osig ©op^ofleifc^er unb @urt>tbeifd)er gabeftt tttt>a')nt. 
Son ber Slrt etner fofcfjett vno&saig gt'ebt ctn guteg S3t(b bte 
auf ung gcfommcne beg ©rammatiferg Slrtflpp^aneg jur 2In^ 
ttgone: Ueber|Tct)t beg Sn^aftg, bie man juf) bef 2)tfaard)tt* 
etroag wettlaufiger benfen fonnte, bann fjtfioriftfje Slngabe« 
uber 3eit unb Umftanbe ber Sluffii^rung. 

S3e(tebter tfl cine anbere SSWetnuttg gemorbeit, bag jette 
9iottjett/ unb anbere ̂crmanbten 3nt)a(t6r aug etnem SOerfe 
beg £tfaard)ug, nsqi jliovglx&v dyc&ixov, ober and) ubqi fiov- 
oixtjg, n>efd)er attgemetnere Xttef jebod) nur einmal fcorfommt, 
unb »teffeid)t nur ber abfurjenben Stfe beg ctttrenben ju »er# 
banfcntfl, gefloffcn. Saffelbe fflcrf, ober, n>ag toaWdicin* 
lid)ev, tin Xtjtil beg SOBerfeg nsgi iiovoixcZv dydvcov , ware 
bann bag 93ucf) tibqI diowaiax&v aywvwv. Stefe ganj^ 9Ref# 
ttung l)at, m ben ttefenttufyften ^uncten, fo SonfTug aufge# 
fMt, de Scriptorib. H, Ph. 1. 16, 1. unb 3. unb btefelbe Ijaben 
JReigfe JU Plutarch. Vol. X. p. 509. SRetttefe Quaest. Seen. III. 
p. 2. toor 2Iugem 2)te Selegfleffen jlnb juna^fl btefe. SchoL 
Aristoph. Ran. 1329 C1337.) uttb betna^c gfete^Iautenb SchoL 
Vesp. 1277 (1231.) fowte ttt v. axoliov Suidas Uttb Photius : 
&g (X6V JixaiaQ%og iv tw usqi fiovaixcSv dycovcov, 
on TQia yivrj tjv todcov , to ixlv vnh ndvrcov dSo^svov xad* 
eva h'Sijg- to Ss vno zdov avvsrcoTajcov wg stv/s rfj ra&i, 8 
<$rj xaleto&ai Sid rtjv %<x£,iv oxoliov. Schol. Nub. 1354 (1367.) 
JixaictQxog iv tw ueqi fiovoixijg* insi de xoivov %i no.- 
9og u. f. xo. k)om 3»etge ttt ben ̂ anben ber bet GbaftmaUn 



42 $if£arc$u*, 

flngenben. SchoL Av. 1411 (1403.) ol $h agzawxsQoi €EXXd- 
vixog xai dixaiaqyjog , *Aqiovu xov Mrj&vfivatov (xvxXiovg 
yoQOvg axijaai ngdoxov). dixai'aQ/oq (vulg. dr) /eap yog) [ilv 
iv tw ns qi diovvaiaxwv dy(6v<ov,cEXXdvixog dh ev 
toig KQava'Cxotg. fyiev lagt ftc^ gfeici) ate tt>at)rfcf>etnftct)C 
SermutbuHg attfc^Ite^en , bafj o llavadyvaixog, 6 J0Xv/unix6g, 
tint 9Zebenpartteeit be^ 9Berfe6 nsQi (.lovavxmv dydvwv gewe* 
fen ju fern fcijetnen. Slffo o JZara^atxog ay civ, 6 Vkv/u- 
mxdg dywv; nid)t cttva , tt>k btt ttitglucffufye ©ebanfc bed 
SReurfiu^ war, bte ©fpmptfdie, bte ̂ anat^cttatfd)e 5Kebef 
'kiyog. Schal. Aristoph. Vesp. 564 (542.) o ^^vto* JixaiaQx<>Q 
iv rtji nava&q va'ixti ovx olda i'^ovov note v.ai rag yqavg 
iv rotg narad^rjvaioig vnstkqtpe &akXog>OQ€tv. Athenaeus XIV. 
620. D. rovg <T ̂E/nneSoxliovg Ka^a^fA.oug eQQUxfjMd^asv '0- 

Xvftnt'oun Kkeofxivrjg o (jaxprpdog, o$g (frjoi dixmaoyog ev tw 

VXvfinixfo. SJuf cm folc^e^ aDBcrf paj5t nun Dt>rtrejfltct> , 
toai tylutaxd) fagt, eben tit jcnet ©telte, gu welder 3tet'6fc 
ftc^ auf bte angegebene SDBetfe audfprtrfjt, Non posse suaviter 
vivi sec. Epic. p. 1096. A. ben WxiftoteUi, unb Z')eo$')taftu$ , 
unb ̂ ieron^mu^/ unb Stfaarc^uS/ fatten ergo^t ol usqI 
%0Qaiv Xoyoi j xai didaaxaXi'ai, xai ra'JV avXmv (?) nQopXq- 
fiaTa, xai §v&[ag5v xai dg/novcwv. Stugerbem etne jtem^ 
Kd)e Slttja^I t)ott Slttgaben aud ©tfaard)!!*, o^ttc SRennung 
be$3Berfe$. SDBtebet Zenob.II.i5. tn bem ©prtdjmort a«*c)» 
ra TsXXfjvog (Dgf. e6enbaf. 1.45.)/ bte 3Ittgabe: o&og 6 Te'- 
%.rp> iyivsxo avhjxrtg^ xai (isXwv avvnordxrcov noiqjiys. jtit~ 
livr'xai avxov Jixaiaqyog 6 Meoaqviog. attf bad 2Berf tlsqI 
(lovoix&v dyaivcov, ober nsQt fiovoixtjg, bejogen t)Ott ?R'xt)'u 
Un Epist. crit I. p. 119- uttb t>ott SKemefe 1.1. Sbenfatt^ 
bet SKemefe, bed 2)tfaarct)ud Slngabe fiber bed 2lrtflopfya* 
ned ©o^it spfytfetarud : SchoL Platon. Bekker. p. 331. Renter 
iDurbe matt fytefyer , nad) Sonftud , bte obettertt>al)tttett 
xivdg vno&£0£ig xmv EvQinidov xai JSorpoxXsovg jliv&ow jdf)^ 
Icit tbnncn , ii)cfci)c fonacf) (etne befonbere 6d)rift audgcmad)t 
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Ijfttten. SBofut einigermafjen ber Umftanb fprittyt, ba$ Sextus 
Emp. nur TLvdg vno&hsig nennt. Unb bann n>&re and) 
fcin Orunb meljr, fur jroei ©telfen bed 9>(utard>, bte erne 
5kfd)afttgung bed 2)tfaard)ud mit (Surtptbed bejeugen , einett 
9>lafc in ben ?ebendbefdjretbungen, Bi'oiq, bed Dtfaardjud ju 
fudjen, n>te SDZenage JU Diogenes Laert. p. 83. ed. Lond. (p 463. 
ed. Hiibner.) unb aud) 3onjTud p. 105. tt)ut: fottbern man 
fonnte fte allcnfallS auf bad 2Berf ti£so/ /liovolxoov dyoivwv be* 
$kt}eu. Ste ©tetten jTnb biefe. Plutarch, in ber genannteti 
©C^rtft / p. 1095. A. yqucpsiv ubqi cO[xtjqov xai nsqi EJqi- 
nidov , tag ̂AQiaxoTiXtjg , xai 'HQaxXei'dqg , xai dixaiaQyoq. 
Unb tn ber ©cfjrift 7r£^/ tov *7 tov iv J. gletc^ ju Slnfang, 
p. 38^. D. Sxizidiotg rtaiv ov yavXcog eyovoiv, co yAc 23a- 
gamoov, ivhv/ov nQwrjV , a dwaiaqxog EvQim'drpr ohrat 
nqiig*Aqyi'aov elnuv, Ov fiovlofiat u. f. tt). (Matthiae Fragm. 
Eurip. p. 94.) 3a, aucfy bte SRotijen fiber ben yeqavog ber 
SeKer, unb fiber bte ©rftnbung bed SSattftneld, iDtrb matt 
cincr flucf)tigcit @rtt>dt)mmg in ctnem SQerfe 7?^/ dydvcov tt>ixu 
big {tnben, n)cnn man ©tellen , tvie bte oben au^ ben ©cf)O^ 
lien jn 2lri(iopl)ancd beigebrad)ten, ^ergfeicfit, unb ffd> fibers 
^attpt erinnert, n>te bie ©ried)en ailed jnr ̂ nnfi, unb inm 
SBettetfer in ber .ftunfi, audbilbeten. Plutarch. Theseus c, 21. 
pag. Q. D. xaA^rra^ Ss to yevog tovto rtjg yoQeiag vnb dti* 
Xiwv yeqavog , tag laroQst Jixai'agyog. Atbenaeus I. 14, E. 
©rfinbung bed Sallfpield, ttjefc^e anbere anbern gufeftriebetf/ 
Jr/.aiaQx.og 6i Stxvavfoig. (So itrtf>eiftc an d) SonjTud p. 104. 
nur bag er, urn biefl fyier beilaujtg ju bemerfen, negi (uovoi- 
x?jg fur ben fyauyttitd bed JBerfed, unb *egi iiovoixtSv dyoi- 
vm fur etnen 5E^eiI beffelben tjatt. dnblidj ftnbet f)ier fettte 
^od)fl paffenbe ©teffe, wai in ber Vita Aeschyli bet Robor- 
teilus p. 11. jlet)t: rov tqi'tov vnoxQixfjv avrog (Aeschylus) 
i'&VQSV cog Jt JixatuQ/og 6 Mearjviog, SocpoxXrjg. ntd)t fibers 
fefyen Don SonjTud p. 105, Unb fo iflt man Derfud)t, and) 
anbmd, wad Wcfct Vita eiflentt|fimltd) ifl , »enn ed ben 2ln* 
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strich einer bibaskalischen Notig hat , auf Dikaarch unb fein 
Werk gu begiehen. Wie ich neulich, obglelch nur fchuchtern, 
unb gleichfam fragweise, mit ber Notig uber bie gwelte Auf- 
filhrung ber Perfer gethan habe. 

Fragen unb Bebenken bleiben auf allen Seiten ubrig. 
Theilg uber eingelneg, well eineg unb bag anbere Don ber 
Art ist, bast eg in allerlei Zusammenhang patzt. Z. B. bte 
Elwahnung Don Nersen, welche Euripibeg an ben Archelaus 
gerichtet , scheint gwar am passenbsten bahin gebacht gu wer- 
den, wo Don bem Aufenthalte beg Euripibeg bei biesem Kd- 
nig bte Rebe war: aber fle konnte boch auch gelegentlich, 
in anberm Zusammenhange , unb anbergwo, Dorgekommen 
fein. Von Tellen, bem Fldtenspieler unb Dichter, fprach 
Dikaarchug, wie auch mir scheint, ba, wo er Don Aulctik 
uberhaupt fprach : aber moglich ware eg boch auch, batz ihtt 
irgenbwo bag Sprichwort «ke^k r« ?c)^^^05 gelegentlich auf 
Tellen gebracht hatte. Wie er einmal ein anbres Sprich- 
wort beigebracht unb erlautert hat : He5?cK. ^ Trl^w r^ xe- 
(,a^k/«v ^«^tt>w, unb ̂enodlUZ III. 65. Dabei konnte er 
auch auf bag Wort beg Epaminonbag kommen, ^uwl-cli. 
Hpopdtk. IleZum et v. p. 193. F. Unb nicht blotz eingelneg ist 
ungewist. Eg fallt uberhaupt fchwer, sich etne beutliche Vor- 
stellung Don biesem Werke beg Dikaarchus, Don bem Masie 
feiner Augfuhrlichkeit ober Kurge, gu machen. Eine catalog- 
mHtzige Aufgahlung ber Kunstler, g. B. ber Auloben, hat er 
wohl fchwerlich gegeben: also uur bie, welche Epoche ge- 
macht, unb Don benen er etwag besonbereg bemerken wollte. 

Aber was mich neulich nicht allein Don ber Notig uber 
Wieberauffuhrung ber Perser , sonbern Don bem Werke nc^' 
/uovtitxa),, «^ct),w^ uberhaupt, so schuchtern sprechen machte, 
ist ein anberer Umstanb, welcher ber gangen Sache eine neue 
Wenbnng gu geben, unb wenigsteng eine wichtige neue Be- 
stimmung unb Beschrankung ber blgher Dorgetragenen Ansid)t 
gu erhetschen scheint. Wenn uehmlich eine ben oben Dorau- 
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geftefften Wottjen , bte toix bibaffaltfcfye genannt tjaitn , gaitj 
at)nlid}e augbructttd) and etnem ant) em befannten 253erfc 
beg 2>tf aarcfyug angefufyrt nurb , fo fd)tmnbet ber ©c^em, bag 
jene juerfi Don ung angefubttert trt bem 5Berfe nsgi /uovoixuiv 
dywvcov geftanben , unb bte 33or|Mung , roeldje nrir bidder 
Don btefem SOerfe fatten / mobtftctrt fTci> 6ebeutenb. Sad tfl 
nun ber gall. 23te SKemung be5 I)ifaard)u6, etne feltfame 
5D?einung, tag Suriptbe^ feme 3Webca i)om 3tcop()ron ent# 
Iet)nt Ijabe, flanb in beut £/o^ cEXhidogy bem, tt)te man fagen 
fann, berft^mteflen nnb gropten 2Cerfe beg £tfaarcf)u$: bent 
etnjtgen, fa(l bem etnjigen, !toeld)td ©utba« unter feinem 
9iamen anfitfjrt. 'C^ t(i bte£ , beifduftg gefagt , bte ©teKe , 
burd) totldjc aucf) SBomert SSorjlcttung Don ben 'Tnottosig 
aK einer befonbern ©c^rtft, nuberfegt tt)trb. Argum. Medeae, 
nnb jroar in bem jnerfl Don SSruncf ebirten Xtjtile : To fya- 
fia (bte 9Kebea) foxtf vnopaheo&ui (SurtptbeS)/ na^u Nso- 
q>QOvog diaoxsvdoag (Sfm^Iep'g $?$&Ti), (og /tvxaiaqybg ts 
n s q I rov CEX Xddog ft i'ov> xai idQioTOjikfjg sv ̂ Ynoiivi^ 
iiaoi. SEBenn bag tit bem Blog cEllaSog f)at flef>en fonnen, 
nnb geftanben l)at, tt>te fTcfi benn an ber Sttcfyttgfett btefer 
SIngabe gar ntcf)t }n>etfe(n ta$t , tvtx ttntt eg tvatjtfdjeinlid) 
ftnben, bafl jeneg Don ber 5Btebcrl)ohmg ber Ranae , Don ber 
S5ej!egung beg ©op^oWrf burd) ̂ Jf)tlo«eg, Don ber Sluffcfyrtft 
beg 21 jar, ntrf)t in btefem SHSerfe, fonbern in etnem anbern 
gefianben ? Ser gaff tmeberfyoft ffcf>. @ine 9?ac^r(d)t fiber 
bte xQtf-ipala, Saflagnettcn, monad) bie SBetber tanjten, unb 
etn barauf bejiigHc^eg S3ruci)ftucf aug etnem «^a ^Aqt^i- 
dog, tvuvben tviv Dor^tn in bag SSerf 7r€^/ fiovaixSv dydvcov 
ju fe^en genetgt gewefen fetn: aber jte ilanb gfettftfaftg in 
bem -B/ogcEUaJog. Athenaeus XIV. 636. C. xa&dnsQ rd xgifi- 
flaXa. tibqi mv <p?joi JixaiaQ/og sv xotg n€Qi tov rijg 
cEXXd8og fiiov, lniyv>$idcfai ydoxav U- f. tO. Unb n>er 

tturb nun nid)t bag af^nfidie , bte Srftnbung beg SBattfpterg^ 
ben tfratttrfrtanj, nnb iiberbaupt aUeg oben angefutyrte, mit 
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Ansnahme der ©tellen , wo audbrncklich i^ ^3 Trey/ ^ov^e< 
xwi^ a^wvw^, 716^)/ ^ov^tx^5, Tre^li ̂toz-v<7e«xw^ a^ai^cli^, uttd 
e? rs/7 Utt^a^^a^, 't)^t7rixcl) , citirt wt'rb , lieber in bem 
F/05N5«cko5, ald anberdwo, suchen? So schrnmpft nnn 
freilich bad Bnch ?lk^/ ̂ovciexcli^ tt^w^w^ anf eine unerfren^ 
liche Weise znsammen , unb wir muhen nnd vergebend mit 
ben Gebanken ben Plan zu erreichen, bad Princip ber ©on- 
bernng, nach welchem Dikaarchnd einiged in bem Hi'05 N^«- 
605, anbered, ahnliched, ganz verwanbted, in bent Bnche 
?r. ̂ . «. nieberlegte. 

Man errath vielleicht schon ben Gebanken, welchen ich 
hier vorzntragen beabsichtige. Von bem ̂ 05 N^a'ckoc habe 
ich im allgemeinen bad Bilb, welched beutlich genng Hiero- 
nymnd 9dv. lovinianurn lib. II. vorzeichnet, wenn er citirt 
Dicaearcbnz in 1ibri8 antiquitatum , et descriptione Graeciae. 
Nach ihm G. I. Vo58iu5 de Ul5toricl8 Gr. 1.9. - librog treg 
lie populis, et civitatibug Graeciae ; in quibug egit de singulo- 
rum populorum , et civitatium moribug, vitaeque instiwtig ; 
quae cau85a e5t , cur eos ingcripgerit Tre^e rov r//5 ^NXolllo? 
/3/ov. Den griechischen Audbrnck giebt wortlich, vita Graeciae, 
in einer gleich nachher anznfuhrenben ©telle, Varro wieber, 
dessen ahnlichen Titel, de vita populi Ilomani, bereitd Rit- 
terdhusind , unb Fabriciud in ber Libliotb. Graeca verglichen 
haben, und einen H/05 'NXclFo^ unter bem Namen bed Jason, 
eined ©chnlerd bed Posiboniud , Knster zn 8uid. v. ̂ /exala^. 
)zo5. Man lann anch Dobwell ve vicaearcbo , eluZque k'ra- 
gwenti5 §. 8. pllg. 19. in Hudson GeograpblZ minorib. Vol. II. 
nachsehen, ber nid)t ubel so umschreibt: de victu moribusque 
Graeciae. Also 7re(,i rov /3/ov r^5 N^a'Fox ̂  ober , wad bad 
ursprnnglichere sein mag, knrz, H/05 NXuFo^, wie 5uida5 v. 
^/lx. Uttd stepbanus Zvx. v. ̂ cu^eoz, uttb v. XaX^a5o5 citirett, 
Leben von Griechenlanb, ein znfallig anch und ge- 
laufiger Andbrnck, bie wir viel von kirchlichem Leben, ©taats- 
leben, Volkdleben, horen, nur dafi ber griechische Audbruck 
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eiufacher gefatzt war: Darstcllung bed naturlichen tgeogra- 
phisches), polttischen, unb Stttenzustanbed von Griechenlanb, 
unb zwar sowohl bed bestehenben, ald auch, historisch, wie er 
geworben. Ein wahred Universalwerk. Unter bem ©itten- 
zustanbe bie Kunste mit, z. B. bad Theater, wie mit Recht 
audbrucklich Marr annimmt zu bem grosien Bruchstuck aus 
bem F/05 N^.«6o5, in Creuzerd Nelet. e di5cipl. antiquitatis 
r. III. p. 174. Aber auch Vossiud in ber angefuhrten ©telle 
kann baran mit gebacht haben. Hier ist nun bie ©telle, wo 
bie von und angevegten Wiberspruche unb Zweifel ihre Ver- 
mittlung unb Lofung zu sinben scheinen. Trc^/^ovcstxclil, «^al- 
?w?, Tlc^/ ̂/to^vaeaxw^ ce^w^co^ u. s. w. mogen Unterabthel- 
lungen, Abschnitte bed letztgenannten Theiled bed ̂'05 Nx«- 
cko5 gewesen sein. Feste unb ©piele, «7wve5, mussen barin 
naturlich etne Hauptstelle eingenommen haben. Also ber O lym- 
pische Agon, ber Panathenaische Agon, unb anbere. 
Movl7/xo/ a>c3^e5, bie Kunstspiele, <m engern ©inn. Davon 
eine Partte, unb bie Hauptpartie, wie man sagen kann : 
^o^v^axo/ «>V>e5, namentlich bad Theater: wohin, wle 
man auch ohne mein Bemerken sieht, bie Erwahnung bes 
Arion vortrefflich pastt. In biesen genannten Abschnitten wirb^ 
bad oben gesammolte, wo nicht alled, benn eitwd unb bas 
anbero fann Dikaarchus gelegentlich in einem anbern Theile 
seined Werked, ober auch in einem anbern Werkh beigebrache 
haben: aber boch bad meiste, gestanben haben; bie Gram- 
matiter aber cttirten balb ben< Haupttitel bed Werkes , balb, 
olwad bestimmter, bie Titol ber Abschnitte. 

Von Anlage, Orbnung, Umfttng bed ganzm Wdr^s isi 
es schwer, unb vielleicht unmogltch, jetzh noch em beutliches 
Bilb zu gewinnm. Manched liegt ziemlich zu Tage. Es wa- 
ren ba bie ersten Zustnndo griechischor Menschhett vorangestelld. 
Varro R. R. I> A Nt quidem liuet adiieias , inquam , pasto. 
rum vitam e«5e incentivam , a^ricolarum succentivHM , au« 
otoie dootissimo komiue vicaearcko , qui (^rHeoills vita qua- 
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lis fuerit ab initio , nobis ita ostendit , ut superiorlbus tem- 
poribus fuisse doceat , cum homines pastoritiam vitam age- 
rent , neque scirent etiam arare terra m , aut serere arbores, 
aut putare , ab his inferiore gradu aetatis susceplam agricul- 
turam. Utlb ttnebet II. 1. Igitur , inquam, et homines et 
pecua cum semper fuisse sit necesse, natura (?) - necesse est 
humanae vitae a summa memoria gradatim descendisse ad 
hanc aetatem , ut scribit Dicaearchus : et sum mum gradu m 
fuisse naturalem , cum vivcrent homines ex iis rebus quae 
inviolata ultro ferret terra, ex hac vita in secundam descen- 
disse , pastoritiam , etc. Porphyrius de abstin. IV. 2. p. 29^ • 
295. ed, Rhoer. Tcov toivvv avvTO/ncog t£ o[iov xai dxoiftcog 
za 'EXXqvixd avvayayovrcov iariv xai o nsQinar^Tixog /jwui- 

aQ%og , o^ tov aQyuTov fliov rtjg 'EkXudog atpTjyovfievog^ tovg 
nakaiovg xui iyyvg d"scov (pqoi ysyovorag , peXnoTOvg re ov- 

Tug qtvosi xai tov uqiotov ityxorag (iiov , cog xqvgovv yevog 
V0f4,i%so&cu, , naQa^aXlofievovg nQog jovg vvv , xififiqkov xal 

q)avXoT(iT?]g vnaqyovxag vkyg, /ut]Ssv yovtvsiv sfiipv/ov. battlt, 
ttad) em paar SBerfeit bc« §ejTobu« (vE^.ii7.sq.): & ^xai 
i'^/jyovfzsvog o 4ixai'uQywog , tov eni Kqovov (ttov rotovrov 
thai (ptjoiv. @Ictd)Iautenb ^tcron^mit* in bet obeit angejo^ 
gettett ©tette I Dicaearchus in libris antiquitatum , et descri- 

ptione Graeciae, refert, sub Saturno , id est, in aureo sae- 
culo, cum omnia humus funderet, nullum comedisse car- 

nes, sed uni versos vixisse frugibus , et pomis , quae sponte 
terra gignebat. ©e^ort ̂ te^et and) bad Sttat 6ei Censorinus 
de d. natali? @t)cr in etn pt)tfofop^tfd)eg Sffierf. - 3«t Ser^ 

Iauf btefet Urgefd)id)te fantt matt ftc^ bte ©rfjtfberung benfen, 
tt)c(d)e X)i(aard)u^ tton ber ©efla(t be^ jpcrfufe^ mad)te : 
Clemens Alex. IlQOTQsnT. p. 19. C. 5Rtcf)t fe^r roal)rfd)emKd) 
fltttgt bte SSermut^ung »ott 9Rarr in ber angefii^rten gteffe^ 
t>a£ Qitaaxd) ita erftett S3ucf>e bett e^emaft'gett 3u(lanb tjott 

©rtec^ettlanb , int jwettett bett fettter 3ett 6efcf)ne6ctt. 9D?att 
tann ettte Stnlettuttg an* ber SDBeftgcfc^ic^te t>ermutt|en , tutb 
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dahin setzen, was bei 8tepnanu8 Vyz. V. XazFa5o» (Dgl. Eu- 
5tatb. in Dion. Pei-ieg. 763.) Dikdarchud k? 7l(,w rc,i rov r^5 
"N^«lso5 /3/ov Don Chalbdud , unb , roenn ailed bad aus Di- 
kdarchud ist, Don Ninud, Babylon; fowie road er in 8cnol. 
Apollon.kbod. IV. ̂72-76. ebenfalld ^ Tk^cors,)) Don Orud, 
dem Sohne bed Dsirid unb ber Isid, Don Sesostrid ober Se- 
fond)osid, Don ber^Zeitrecknung bid auf bie erste Olympiabe 
herab , sagt. Doch gebachte er bed Sesostrid, roie man eben- 
bafelbst liest, auch in feinem zweiten Buche. Eben so isteine 
allgemeine geograpdifche Einleitung, bad Verhdltnitz Don Grie- 
chenlanb zu ber ubrigen Erbe bestimmenb, an sich recht roahr- 
fcheinlich/ unb in biese Einleitung ldtzt sich Dielleicht zusam- 
menfassen, wad Strabo and Dikdarch anfuhrt. Wie auch 
Heeren De 5ontibu3 tzeogl-apbicor. 8traboni8 Comment. I. p. Y. 
bad alled in ben ̂05 N^ackox zu ziehen geneigt ist. Passend 
zu bem angegebenen Zwecke ware besonberd, batz Dikdarchus 
bie Entfernung vom Peloponned zu ben Sdulen berechnete: 
5trabo lib. II. p. 105. (p. 164. Almel.) Obgleich der Zusammen- 
hang, in bem bad ba p.l(N. 105. ober p.163. 164. steht, fowie 
road lib. III. p. 170. (259. Almel.) angefuhrt roirb, unb bie Art 
wie Strabo zu Anfang seined Werked Don Dikdarchud fpricht, 
enblich bad Don Agatbemei-ug lib. I. c. l. an zwei Stellen, aus 
Dikdarchud angefuhrte, mehr auf eine unabhdngige Schrift 
uber allgemeine Erbbefchreibung hinzubeuten fcheint. Wohei 
sich freilich bie neue Schwierigkeit ergiebt, bah eine folche 
Schrift bed Dikdarchud nicht nachzuroeifen ist, roenn man nicht 
mit bed Cafaubonud zu strab. lib. I. imt. Hinweisung auf eine 
Schrift Don einigermasten dhnlichem Inhalt^ X«r«^6^^5 
rco^ k? ̂ IkXo7iov^^c7« o(jc3v , unb auf bie Norte bed PliniuZ : 
Dicaearcnu5 , vir in primi3 eruditu8, regum cura permensUH 
monies , sich begnugen , ober sich an Dodwell halten will, ber 
in ber angefuhrten Dissertation de vicaearcno , eiug^ue 6-a- 
gmentig , §. 6. unb folgg. auf tticht ganz haltbare Grunblage 
ein uniDersalgeographisched Werk bed Dikdarchud, Tafeln oder 

N. Nhein. Mus. f. Phil. I. 4 
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Charten mlt elner Erliluterung bazu, bant. Die unter bem 
Namen bes Dikaarchus gehenbe metrische '^«^«</>i7 r^5 N- 
Xttlfog N905 Oco^^«c7ro^, auf welche sich Dobwell zumeist 
stutzt, unb in ihr ein Ercerpt aus jener Erlauteruug ber 
Welttafeln sieht, halt wohl jetzt uiemanb mehr fur bes Di- 
taarchus Arbeit; unb ble Vermuthung , bast bie Welttafeln 
bes Dikaarchus keine anbern gewesen, als'bie in bem Testa< 
meut bes Theophrastus bci Diog. Laert. V.2,51. vorkommens 
ben, ist bis auf weitercs nttr ein ziemlich geschickter Einfall: 
so bast hier nichts eiuent Vewcise ahuliches stehen bleibt auster 
ber sreilich sehr bebeutenbeu Stelle bes Cicero, von vicaear- 
ckl tadulis, ad Atticum VI. I. bie boch aber auch, genau ge- 
nommen, nttr fur eine Charte ober Tafel von Griechenlanb 
beweist. Aus bem erst en Buche bes /3<^ NXacko^ ist noch 
eine ©telle altgeographischen Inhalts bei 5teplz.B^2. v. ̂co^eo?. 
Unb bie Bemerkung bei bemselben v. H«^« , ^> rw? ̂iic3^ 
7l3^ 7r«(>' "^^e xoipconax cl'Fc3^ u. s. w. fillbet auch letcht 
eine ©telle. Unb geographisch klingt sckol. Pindar. BoecKK. 
zu OI^mp. VI. 7« rov 6e ̂ «^lk/ov rov sv /i^Xt^t xae ^xa<- 
«^05 ^^rae. Die 350 Kebsweiber, welche ber letzte Da- 
rius in semen Kriegen mit sich schleppte , erwahnte Dikaarch 
im britten Buche, wahrscheinlich bei berselben Gelegenheit, 
bei welcher Athenaus in seinem breizehnten Buche auf bie 
©ache kommt, p. 557.B. ?!«(>/ ^wrexwl, hanbelnb. Anberes, 
was auf ben ersten Blick sehr historifch aussieht, lastt sich boch 
naher betrachtet in keinen bestimmten Platz einweisen. Weil 
Plutarch. Agesil. c. 19. p. 606. v. schreibt: xa/ 0 ^/ex«/a^05 
F7r^«Vttxr^c7e^, cu^ ^rc r^ ^/^li^Xttov ^/«rc(»a , ^rs r^ 

^EnujLiivoivdov jlujtsqci axi yivcoaxovrcov q/ua>v : barf wan barunt 
annehuten, bag Dtfaarch etne Cueffe fur bte ©efcht'chte bes 
SlgefUaus gewefen? SDJan t)at es geglaubf. Dann must er 
ipoHI andj etwas genaues votn ©pamtnonbas bertchtet ^abcn? 
Sch ntetne, n>eber bas etne noch bad anbere. 2)te 5Borfe 
faftm fehr gut in tine attgetneine Setrachtung iibcr bte Un* 
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zulinglichkelt unb Lkckenhaftigkelt historischer Zeugnlffe. Es 
fallen einem babel anbere mussigere Fragen ber Grammatiker 
ein, z.B. quae mater Hecubae. ©chwieriger ist ber folgenbe 
Punct. Etwas politifches uberhaupt fchreibt bem Di- 
kaarchus Cicero zu, de I^egibus III.6, 14. 'lbeopbrastus vero 
institutus ab Aristotele, babitavit) ut seitis, in eo genere rerum, 
ab eodemque Aristotele doctus vieaearcbus , bl^ie ratioui 
studioque non deluit. Das bestimmtere bei bemfelbs« Cicero, 
Rpist. ad Attleum II. I. Hc^X?/?«/a)p in manibus tenebam , et 
bercule magnum aeervum vicaearcbi mibi ante pedes exstru- 
xeram. 0 magnum bominem : et a quo multa plura didieeris, 
quam de krocilio. Xo^t^<co^ et '^H^a/wv puto me Ilomae 
babere. mibi credes , lege sis boo otio ; mirabilis vir e«t. 
He^^tttw^ , Xo^t^/w^, ^^^«/eo^, wozu man richtig 710" 
^re/a^ fupplirt, hielt man gewohnlich fur befonbere ©chris- 
ten , unb fo, wie es fcheint, Reinesius Var.I.eet.III. 3. 
p. 377. Mir will anhaltenb bie entgegengefetzte Meinung ein- 
leuchten, welche zu einer anbern Zeit, unb fpater, wie ich 
glaube, berfelbe Reinesius Obss. in 8uidam p. 68. bekannte, 
unb neuerbings Marr in ber angef. ©telle : bah es Bestanb- 
theile, Abfchnitte, bes H/05 N^Fos gew^fen. Dasselbe wirb 
bann auch wahrfcheinlich von ber 7loXtre/« ^7ra(,rt«rc3^ gelten 
mussen, obgleich Suibas von btefer ziemlich bestimmt wie von einer 
befonbern , ben Abs L. nicht angehenben ©chrift rebet. Es 
schreckt mich nicht ab , bast in Folge btefer Meinung ber 
F/05 NXaFos zu einem grotzen, unb wie vielleicht mancher 
urtheilen wirb , ungebuhrlich groyen Umfang anzuwachfen 
fcheint. Allerbings bezeugt ©uibas v. ̂ xa/a^05 , unb bie 
Cttate ber ©chriftsteller, bie nicht uber bas britte Buch hin- 
ausgehen, bestatigen es, basi biefes Werk nur aus brei Bu- 
chern, /seMioes, bestanben. Aber einmal ist nicht genau zu 
berechnen, wie viel ein ©chriftsteller , ber^nach bes Porphy- 
rius charaktertstifchem Ausbruck tiv^ro^w^ re o^oii x«/ «x(,e- 
/3ws zufammenstellte, ubersichtlich unb abristmastig im ganzen. 
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aber genau, unb, wie ich glaube, bei Gelegenheit mit ausge- 
sucht gelehrtem Detail im einzelnen: wie viel ein solcher in 
einen verhdltnigmdgig geringen Raum zusammen zu brdngen 
vermochte. Zweitens nothigt ober berechtigt uns nichts zu ber 
Annahme, bag Dikdarch bie 7loXt5kl«5 aller griechischen ©taa- 
ten, unb noch weniger, bag er sie alle mit gleicher Ausfuhr- 
lid)keit beschrieben. Ia, bag selbst biejenigen Politien, weld)e 
der Wurbigkeit unb Auszeichnung ber ©taaten gemdg , bie 
ausfuhrlichsten gewesen sein mussen , boch nicht starke Vdnbe 
gewesen, ldgt sich, wie mich bunkt, nicht ohne Wahrschein- 
lichkeit an ber 7roXerc/« ^«^^«rc3^ zeigen, welcher ^^05, 
wie es ©uidas nennt , wohl nicht in Sparta atte Iahre ein- 
mal offcntlich ber Iugenb vorgelesen worben ware, wenn er 
sich nicht bazu auch burch compenbiarische Kurze geeignet 
hdtte. Doch wird ber Umfang bes ̂,05 L. unb ber einzel- 
nen Bucher besselben, immer als bebeutenb erscheinen. Ci- 
cero besag basselbe, bieser Ansicht znfolge, nicht blog in brei 
Buchern, sonbern einzelne Unterabtheilungen ber Bucher in 
einzelnen kleinern voluniiniduZ .- so bag ber Titel ̂05 N- 
^a^05 gleichsam ein ©ammlungs-Titel war. ^Ik^^^a/wz, be- 
sonbers, Xo^t^/wp besonbers, u. s. f. Noch ein paar mog- 
liche Einwenbungen nicht zn ubergehen, so fragt sich, in wel- 
chem Verhdltnig ber ̂t7l0/.tr/xo5 des Dikdarch zn ben in bem 
F.L. enthaltenen Politien stanb. Wenn nemlich bieses Buch, 
was ber Name wahrscheinlich macht, unb bie Gelehrten an- 
nehmen, ein besondres Buch, unb wenn es politischen In- 
halts war , unb eine Darstellung breier Staaten enthielt. 
Warum biese brei Staaten, bie in bem ̂i. ̂l3. doch auch ei- 
nen Platz hatten, ober einen finben konnten, in eine beson- 
bre ©chrift zusammengefagt ? Man kaun sagen, um ihrer 
Wichtigkeit willen, unb weil Dikdarch einen besondern Zweck 
babei hatte. Was bann mit ber neuesten sinnreichen Vermu- 
thung uber ben ̂iTio^irtxl)^ , der von Pajsow in bem Pro- 
omium zum Breslauer Lect. Catal. Sommer 1829, zusammen- 
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ttdfe : tag Ui SffaarctyuS TgmoXirixdg eine ©egenfcfyrfft ge# 
gen ben Don 2faax(mened bent Xfyeopompud untergefc^obeitett 
TQixdyavog, ober, nrie aucfy biefe ®d)rift einmaf genannt 
lt>trb, r^TzoAmxo'c ,• eine 2tyofogie ber bret Staatcrt, Sltfyeu, 
©parta, XBebeit, geroefen fct. 9iur fragt jtrf) aucf) banit 
wfeber : tit n>efd)cm Scrt)dltnig (lanb btefe jur 3Sertt)eibtgurtg 
nnb (Smpfcbfung gefcfyriebene Sar(lcltung ber bret ©taateit ju 
ber Don Cicero ermd^nten 9>otttie 'Afrtivaicov, unb ju ber uott 
©uibad angefiiljrten noXiveta InaQziaTcop , feten bteg nun , 
nacb ber ebcn au^etnanbergefegten 2lnftcf)t , SSejlanbtfyetfe be* 
£/o^ c£AAaJo^ gewefen, ober befonbere ©(fjrtften fiir fccf)? 
SGHaS 2lt()cndu^ IV. p. 141. iiber bte tytybititn aut 2)tfdarcf)tt* 
ntttt^eilt, n>itrbe jeber in ber nolueiu ZnaoTutTwv fucfyeit, 
tt>enn ntcf)t 2ltt>enau6 au^brurf(tct) ettfrte Jiv.aia^yog - «y tw 
iniyQarpo/Liivfj) TquioXivlmTu 211$ eine befonbere @cf)rift ct'ttrt 
ben TyinoXiTucbg and) Stcero ad Atticum XIII. 3X TqmqU- 
tixov non invenio , t)on ©cfjrtftett bed 2)t!darcf)u^ rebenb. 
Slber btefe ©tette mag ganj t)ier jtetjen, mil ffe etnen 3u^ 
fammenfjang mit etner anbern bebenfftcf)ern tyat. Slffo 6tcero 
fd)retbt ba: Dicaearchi tisqi xpv/ijg utrosque velim mittas , 
et KaTaftuGScog, TQinoXinxdv non invenio, et epistolam eius, 
quam ad Aristoxenum misit. Tres eos libros maxime nunc 
vellem : apti essent ad id , quod cogito. Sarauf bejte^t fid) 
ojfenbar, mad er balb barauf XIII. 39. fcfyretbt: Libros mihi, 
de quibus ad te antea scripsi , velim mittas , et maxime Qai- 
Aqov nsQiaowv , et 'EkXuSog. Sebenf(trf) nenne id) btefe jnjeite 
©tette jundcl)fl toegen ber Unftcf)ert)ett ber ?edart. OaidQov 
nsQiaacov unb cEkXddog jtefyt jefct in ben 2(u6gaben , unb bet 
'Enddog benfen ffd) SReinejTud V. L. p. 377. unb tt)ol)l aHe , 
tie fo fefen, ten Bi'og cElXd6o;. ©afiir cEXXddog fd)led)U 
tt>eg, t(l intr eine ettvat feltfame ^itrje bed ?(udbrutfd, nid)t 
ganj ju twgfeidjen mit ber XIII. 32. t>orfommenben Slbfiir^ 
Jung, xuTapdvecog, ftatt rfjg sig Tooycovi'ov xuiafiuGtcog, Uttb 
mit ten obigen/ IliXXrivamv , Koqu&iow, Idd-qvuim. 2(uc^ 
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wollte Neinesius, fo vlel ich fehe, vollstanblg, /?/o^ Ni«-. 
F05 lefen. An sich, unb wenn bie Hanbfchriften nicht entschie- 
den fur N^«cko5, ober /3/ov N^«'6o5, fprechen, fann man eben 
fo gut, unb vielleicht noch eher, auf ben Titel eines pkilosophi- 
fchen Werles rathen. Meint aber Cicero ba ben/3/05^)^«^ 
fo wt'berspricht bie ©telle in etwas ber oben hingestellten Vor- 
stellung, bast Cicero bie einzelnen Abschnitte besselben, ^7cXX^- 
?a/w?) Xo^t^/w^, '^^^a/co^) in einzelnen voluminous gehabt. 

Ueberhaupt habe ich diefe Metnung , von jenen Politien 
als Bestanbtheilen bes ̂05 NXcicko^ mehr zur weitern Pru- 
fung vorlegen, als mich bazu bekennen wollen. ©ie fugt sich 
gut zu ber im ersten Theile btefer Abhanblung mit groherer 
Sicherheit, unb vielleicht auch fur anbere uberzeugenb, vorge- 
tragenen Metnung , bast ne^/ ̂ovcitxw^ a^w^w^ u. f. w. AbZ 
fchnitte bes S/05 NX«cs05 gewesen. Fur beibe Meinungen 
fann enblich ©uibas in einigen Betracht fommen, unb feme 
Unvollstanbigkeit in Aufzahlung ber ©christen bes Dikaarchus. 
Diefe Unvollstanbigkeit ist eines Theils Nachlafsigkeit. Z. B. 
die Bucher Tlk^e ^"/^5 hat er grabezu weggelassen. Wegge- 
lassen bie tt5 I^o^w^/ov x«ra/3ac7t5 , welche Hemsterhusius 
zu Lucian. Dial. mort. III. p. ̂10. Vol. II. Nip. vielleicht be- 
fonbers durch bie ©telle bei ̂tlien. XIII. 594. F. bewogen, 
fur einen Theil bes Werkes 7re^/ ^ov Aov r^5 NXtt^o^^ bem 
alfo auch er eine bebeutenbe Ausbehnung zugetraut haben 
must, ansehen wollte. Weggelassen hat Sutbas auch bie F/o^, 
an benen sich nach Dio^ene8 Laert. III. ̂ . im Plato, nicht 
zweifeln lastt. Anbern Theils ist bie Unvollstanbigkeit bes 
©uibas nur eine fcheinbare, wenn manches, was bishcr fur 
eine befonbere ©chrift gehalten wurbe, namentlich Tic^/ ^ov- 
t7ixcuz, tt'/w^w^, in bem beruhmten grosten 5?auptwerke, benn 
fur em folches biirfen wir ben F/05 NXcl^ox ansehen, mit- 
enthalten war. Die ©telle bes ©uibas lautet fo : ^xa/«(,- 
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fa/uSTQfjasig r£v iv IlsXonovv^aM oqcSv. 'EXXdiog fliov iv 

(tiflXioig y. oitog eyqaxpe xfjv noXixeiuv SnaoxiaicHv (l)ter 
brtcfjt Eudocia af> , ttnb fcf)(te@t fo : 'EXXudog piov iv TQiai 
pipki'oig- xai SnagxiaxcSv noXixeiav.) xai vofiog hid'?] iv 

Aaxedainovi, xa&' sxaavov exog dvayivoioxso&ai tov "koyov 
elg to tcop *Eq>OQ(ov dqyuov , rovg 6h rrjv ̂rjTixf)v s/ovrag 
jjhxiav dxQOuo&ixi. xai rovxo ixgdrtjoe fiisxQ1 no^ov. Qqu 

rauf fofflt ber Slrtifel Don jenem unbefannten ®ifaard)u«: 
dixaiuQxog, AaxtSaifx6viog^yQUfX(xaTtx6gy dxQoaTrjg^AQUJTUQ- 
yov. %')tn fcf)rteb etnmaf SWeinejmS bte 'Yno&eoeig xwv Ev- 

Qinidov xui ^oyoxXiovg /.iv&cov ju , Obss. in Suid. 1. 1. ettt 
©ebanfe , ber fid) tmmer ^oreit lagt. ©agegcit tfl tai Sttat 
6et Aihenaeus III. 85. F. mld)e& SRetnejTu^ e&enfattS anf 
btefett ©rammattfer 2)tfaarcl)u^ bejie^en woHte, gewt^ aud 
DtfaardE)u^ be* berii^mteit aKeffertterd, ©c^rtft 7rf gi 'Akxaiov, 
bte aud) anbern>art6 bet ?Itf)endu6 felbfl uorfommt. 

Sorfle^enbed fonnte m'4t gefc^rtebett werben, o^ne bag 
id) Don 3ett ju 3ett eiiten S3Itcf bat)tn tt>arff Don tt>o man 
am erflen Slufffarung uber ba6 ^auptwerf be* Difdarcfju* 
erwarten (elite : auf baS groge juer(l Don ̂ ). (StepljamtS, 
bann Don D. ^)oefd)el, unb ̂ubfoa, jufe^t Don 5Karjr in (Sreit* 
jet* Melet. e disc antiq. ebtrte S5rud)(lii(jP au* bem Biog'EX- 
ludog. O6 aber bte ©adje lotrfftc^ fo fd)n>t'eng, ober nur 
mix ber ©inn bafiir Derfd)foflfen tjl: id) tyabe bt* jeftt mtr 
ntcf)t ganj beutttd) mad)en fonnen, tt)t'e |Tcf> biefl, n>a*'n)ir 
tjaben, )u bem ganjen HBerfe ̂crbaftcn babcu mag. Sag 
tt)ir nur etn Srccrpt Dor un* tiaben , ift fd)on aud bem 2In^» 
fang f tar : 'Evtsv&sv €ig to 'A&rjvaicov entiaiv uarv , fciDte 
au£ ber^iirje tm Sftt'ren, oi GjlyoiAvainnov, ol oxiyoi &i- 
vcovog , bte n>tr unflretttg beffer bem (Spttomator , aK , mit 
S). Step^anu* , Urn Stfaarc^u* felbjt anted)nen. 3lnf ber 
anbern ©ette tfl ba* 31ufeben ntd)t fo febr ercerptm&flfg ; 
aUed ift A im ganjen, fo n?ol)I {ufammentyangenb, e* ffnb fo 
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viele kleine Zuge mltgenommen, unb sichtlich so viele Aus- 
drucke unb Wenbungen bes Dikaarchus wortlich beibehalten: 
knrz , es hat nicht bas Anfehen , als habe ber ercerpirenbe 
dazwischen vieles ausgelassen, Daraus witrbe bann folgen, 
bag Dikkarch an einer Etelle seines Werkes eine Uebersicht 
von Griechenlanb , ungefahr so wie biese , unb uicht um sehr 
vieles langer, gegeben. Unb baraus wieber, bag, wenn in 
diesem Werke wirkliche Politien von Athen, unb anbern Stab- 
ten unb Staaten, mitenthalten gewesen stub, biese an einer 
anbern Stelle bes Werkes gestanben haben mussen. Denn, 
diese guten unb zum Theil sehr schatzbaren Notizen uber Athen 
in allen Ehren, aber bas hatte Cicero schwerlich etne Po- 
litie von Athen genannt, unb davon allein schwerlich geschrie- 
ben: lege sis hoc otio ; mirakilis VI!' e^t. Damit bieg grogte 
Bruchstuck nicht ganz unberuhrt bleibe, mag hier bie interes- 
santeste Dichterstelle stehen, wie ich glaube bag sie geschrieben 
werben mug. Dikaarch, ober ber Epitomator bes Dikaarch, 
fuhrt zum Schlusse seiner Beschreibung von Athen, p. 10. in 
Hubson's Oeograpkis min. Vol. II. ober p. 183. bei Marr, zu- 
nachst brei Verse bes Lysippus an. lii <7^o^ ̂ /ti^Tiov 

ki ck' ev'ttaklirci)^ ttTio^ak/ke^, xtt^^^o^. 

Diese schon vielerwahnt, unb nicht schwierig. Daran schlie- 
Hen sich unmittelbar neun anbere Verse, uber welche ich we- 
der bei ben altern, H. Stephanns, unb was sonst bet Hub- 
son steht, genugenbe Auskunft finbe, noch mit Hermann's 
damals an Marr brieflich mitgetheilten Gebanken, bem ein- 
zigen mir bekannten nenern Beitrage, ganz ubereinstimmen 
kann. Casanbonus, nach ben meisten seiner Lesarten zu ur- 
theilen, war ber Wahrheit ganz nahe. Denn bas ist boch 
wohl Casaubonus, von bem Hnbson pag. w. Vn- docws et 
x^trexwraro^ sagt? Ich gehe von ber Ansicht aus, bie eben 
von Casaubonus - ober sinb bas Hubson's Worte ? - ausge- 
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fprodjen, mtr jur fejien Ueberjeugung getoorben i% bag btefe 
iieun SSerfe, xoit it)X Sttfyaft jeigt, mit ben fcorfyergefjenben brei 
gar ntcf)t$ ju fcfyaff en ̂ abeit : ffe fyanbeln ganj unb auSfcf)tie# 
f}enb Doit 5Rf)obu$. Surety irgenb eine SonfujTon finb fie 
t)iet>cr ju ftefyen gefommett, unb e« tft fefbjt baS jmctfel^aft, 
cb jte iiberfyaupt au^ bem 2Berfe bc^ 2>tfdarcf)u6 ffnb. ©faub^ 
Itcf), unb feljr glaubftcf), i|l nur ba«, ba# ed Serfe bc^ ?9# 
ftypu£ jlnb, tt)te bte Dor^ergetjenben, unb ba$ ifl t)tettetc^t 
ber ©runb , n>e^tt>egen ffe t)ter beigefdjrteben morben. So, 
blof auf jene erfien brei SSerfe bejogen , Icigt fid) nun auc^ 
o ari/og Avainnov, xoznxt bteg afte?e$art fein fottte, Ijaften: 
bte bret SSerfe fonnten gemiflfermagen aI6 etner, auf »erfd)teu 
bene SDBeife fcaritrt, betradjtet njerben. Scf) fel)e 6 cft*'/o£ 
Avainnov bet §ubfon gebrucft ; boc^ bet $. ©tepfyanuS jtnbc 
IC^ nur oi axiyoi Avoinnov, fott>ot)I in Schediasm. VI. 17. CllS 
in feiner SSearbettung be« btfaard}tfd)en aSrurfjfludfg, in Vol. XL 
Thes. Gronov. Ueber ben ̂ omtfer JtyfippuS Dgl. 5Weinefe 
Quaest. Seen. II. p. 50. sq. 2)ie SSerfe itber SR^obu* fo: 

Avxt] nohig sad'9 'Ektyvig fj ()6dcav SUr'v 
evcodiav s/ovaa ftcl/u' drjdiav. 
tu yaQ cAhsta tu (tsyaX ov o%oXtjv aysr 
to 6' ufouxov €TOg [is /naipsod-ui nmti. 
Sxuv de tt]V Xevxyv rig amaiv nQaiwg 
ufoaxbv elvav OT£(pavov sintj , nviyofxav 
ovtcog in' avroig, wars fxa'k'kov av ttlsiv 

(IjlOY.aQTSQUV , 7] TOLVT* (XXOVCOV XaQTSQBW* 
tolovto reo*> %ev(ov rv xaxayeuai oxorog. 

Avtt], nemtid) St^obu^, auf noefcfyen JRamen aud^ mit 
bem folgenben q66(ov angefptelt n>trb. rj Qodoig Yorjv bvqj- 
di'av, njie id) erft ttjoflte/ wave jwar eine un^erbacfjtige ^iirje 
be^ Slu^brucf^, fur bte jebem gfetcf> cin befannteS S5eifptel# 
ba^ gejmungenere, unb eben barum nid)t unt)erbdd)tige, ')o* 
mertfdje xofxai, Xagneaaiv b^olai einfattt: attetn xotit fllie# 
^enber i(i bocf) ̂ q6S(ov dixrjv svcodt'ap I fltegenber, unb 
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der Vulgata wenigstens eben fo nahe , als jenes. Die Vul- 
gata ist 1/ ̂0^oi5 ̂̂ ^ u. f. w. /«/z' a'^F,«^ mit Her- 
mann, nach Vorgang anberer, statt x«/ a^a^cj/a^. Aber ich 
fuhre nicht jebe Conjectur unb jebe alte Lesart an , um fo 
weniger, als ich ben Apparat nicht vollstanbig unb genau bei- 
fammen habe. Der Gebanke felbst, basi Rosen Lust unb Un- 
lust machen, sieht aus wie ein Sprichwort, obgleich ich nichts 
bem ahnliches in Erinnerung habe. Man kann an bas ftan- 
zosifche wujoul-Z peidlix benken. Die Rhobier werben wegen 
einer Uebertreibung verspottet, inbent sie, aus Vorliebe fur 
ihren Hauptcultus, alles mogliche was bei ihnen vorkam, 
mit ermubenber Affectation, wie es wenigstens ben Komiker 
dunkt, von ber Sonne, unb zwar mit bem borifchen Laute, 
«).tax0>, unb ahnlich, benannten. Diefer Dorifmus, ^Klk5«, 
unb bas zweimal stehenbe «Xt«xcl^ ist nicht zu ubersehen: er 
macht benEinbruck, welchen etwa in einer Uebertragung ber 
Stelle in'* Deutfche bie Provincialausfprache Sunne, fun- 
nig, machen wurbe. Vers 3. ist fo, fast bis zu Cube , ben 
Spuren ber alten Lesart fo genan nachgebilbet, als irgenb 
moglich. a^<ke« , ober «^l5« , hatten fchon anbere gesunben, 
ohne Zweifel in Erinnerung an Athenaus Xlll. 561. N. womit 
zu vergl. bie von ben Gelehrten nachgewiesenen Eustathius in 
0d755. VI. 266. p. 1562. extr. Aristibes im ̂o^«xo5, p. 808. 
Vol. I. vind. Der Dichter hier gebraucht eine Mittelform 
zwischen ber gewohnlichen mit ̂ , unb ber , wie wir glauben 
konnen, eigenthumlich rhobifchen ^Xe<«. Auch ?« /ts/tt^ ist 
fchon einmal vorgefchlagen gewesen, wie ich bei Marr finbe, 
von Gravius, aber in einer auch mir unverstanblichen Ver- 
binbung. Die alte Lesart wirb fo angegeben : r« 7«c «'Xtktr« 
^k/«X^ k/5 t7/o^^ mit unvollstanbigem Verfe. In V. 4. wo 
fur ero? allerlei vermuthet worben ist, ̂05, unb, etwas bef- 
fer, 67105, hatte ich bereits eine jener Emenbationen auf ber 
Zunge, bie an sich fo gefallig sinb: ̂05, wirklich, aller- 
dings in ungewohnlicher Stellung, fur die doch einiges an- 
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zufuhren mare. Ieht mage ich nicht bad ̂ 05 anzutasten. 
Wie menn auf Rhobud bie Bezeichnung ©onnenjahr zei- 
N'g in allgemeinern Umlauf unb Gebrauch gekommen mare? 
Der stehenbe Audbruck in bieser ©ache ist k^«vrv5, <7k^e«- 
X05, ?/X/axo5 k^avro^: boch ist kr05 auch nicht ohne Beispiel. 
Zu V« 5. unb 6. erinnert Hubson, ober ein anberer bei Hub- 
son, passenb an sckol. Pindar. 0lymp. VII. 147. Ed mirb 
aber bort mieberholt eingepragt, basi bei ben Rhobiern in bem 
ch'w? bed Tlepolemud, ober nach anbern, bed Heliod, ber 
©iegerkranz X5vx^ gemesen sei : zu v. 36. v. 541. zweimal, v. 147. 
Etma meil bie ̂vxi? bem Vater bed Tlepolemud heilig mar?^ 
7r(,«cw5, unverbachtig an bieser ©telle, ungeachtet ber Lehre bed 
Photiud, b. Lobeck P^i-ynick. p. 404. Der Audbruck bed Wiber- 
millend gegen bie allerbingd etmad hochtrabenbe Benennung 
a^/ax05 <7rc^a>,o5, hat so recht bie gemohnte komische Uebertrei- 
bung: ich benke an Aristophaned, Kan.ll. unb, melche ©telle 
Wolf nicht richtig gemenbet hat, ̂ ckarn. z5. ich murbe 
schmach, ber ©ch lag ruhrte mich, unb bieAugen 
vergingen mir, ober ich verbrehte bieAugen; ahn- 
lich mie Htzuit. 175. Im neunten Verse, statt bed nnmetrischen 
xaXl5r«l, bie Conjectur bed Casaubonud, X«x^k5l«e, von 
Hermann in 3ecera^t5l«l verbessert. 

Dad ist bie ©tabt ber Hellenen, bie nach Rosenart 
©o ©uhigkeit mitfithret, mie Langweiligkeit. 
Denn bad ©onnenfest, bad grotze, nimmer hat ed Rast; 
Unb bad ©onnenjahr nun macht mir mirr unb toll ben 

Kopf. 
Wenn aber statt Weistpappel bort gemuthlich mem 
Der ©onnenkranz zu sagen beigeht, murg' ich mich 
©o sehr baruber, bah ich mein', ich mollte gleich 
Verenden lieber, ald zu Cube horen bad. 
Mit solchem Unsinn mirb ber Frembe bort bebient. 

A. F. N a k e. 
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